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Produktbeschreibung
Intelligente visuelle Fernverifikation von Rauch ist ein neues Konzept im traditionellen Brand-Detektions-Markt.
Gekoppelt an OSID by Xtralis, ADPRO Smoke Trace:
• Drastische Reduzierung unnötiger Interventionseinsätze von Rettungskräften an Einsatzorten mit einer
unakzeptablen Menge an Fehlalarmen
• Keine personelle Vor-Ort-Bestätigung von Rauch erforderlich, garantiert eine schnelle und adäquate Intervention
von Rettungskräften ohne Zeitverlust durch Verfifizierung
• Endanwender, Einsatzkräfte und Management erhalten Einblick für zielgerichtetes Handeln
Die Ergänzung der visuellen Rauchverifikation zum ADPRO-Portfolio macht das Feuer-Detektionssystem zum
leistungsfähigsten und effektivsten System. ADPRO SmokeTrace bietet:
• Die intelligente visuelle Rauchverifizierung analysiert Bilder, um das Vorhandensein von Rauch zu
bestätigen, wenn ein primäres Meldesystem einen Brand vermutet und einen Alarm ausgelöst hat
• Die fortschrittliche Videoanalyse unterscheidet zwischen umweltbedingten Veränderungen und
tatsächlichem Rauch
• Die OSID sorgt für eine zuverlässige Raucherkennung, indem Störungen durch Insekten, Staub und andere
natürliche Vorkommnisse unterdrückt werden
• Die kosteneffiziente Lösung macht es unnötig, dass Schlüsselinhaber oder Wachdienste den Alarm
persönlich vor Ort prüfen
• Geringere Betriebskosten durch Analyseverfahren, die Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten durch
unnötige Evakuierungen reduzieren
• Effizienz: Der schnelle und angemessene, zeitnahe Einsatz der Feuerwehr bei stark risikogefährdeten
Objekten gewährleitet, dass ein tatsächlicher Brand aus der Ferne schnell bestätigt wird

Einführung in die intelligente visuelle Rauch&ERNVERIÙZIERUNG
Unternehmen brauchen frühe und zuverlässige Detektion, die eine schnelle
und adäquate Intervention von Rettungskräften wie Feuerwehren und Polizei
garantiert. Tatsachen zeigen, dass nicht nur traditionelle Einbruchsmeldung
sondern auch konventionelle Rauchdetektionssysteme unter einer
unakzeptablen Anzahl von Fehlalarmen leiden, was zu einer deutlichen
Minderung des Vertrauens von Einsatzkräften der Feuerwehren in solche
Systeme führt. Notruf- und Serviceleitstellen werden überflutet mit
Fehlalarmen. Unternehmen und Gemeinden zahlen allgemein einen hohen
Preis für unnötige Einsätze.
Der Londoner Feuerwehr nach hat die Wirtschaft in Großbritannien etwa 1,2
Milliarden Euro im Jahr 2013 aufgrund von Fehlalarmen verloren.
Automatische Feueralarme und Feuermeldesysteme sind für ein Drittel aller
Einsätze der Londoner Feuerwehr verantwortlich.
In den letzen Jahren ist das Budget zur Feuerbekämpfung gesunken und
Kosteneinsparungen führten zur Personaleinsparung und Schließung von
Feuerwehren. Das führt zu immer mehr Feuerwehren, die
Entschädigungszahlungen für Fehlalarme und jedes eingesetze Fahrzeug
verlangen.
Wegen dieser kritschen Situation entsenden viele Feuerwehren keinen
Einsatzwagen, bevor nicht visuell Feuer bestätigt wurde. Dieser Trend ist
weltweit zu beobachten. Visuelle Verfikation erfordert ein Schlüsselbrett oder
einen Wachmann, der selbst den Ort aufsuchen und die Gefahr eines Feuer
bestätigen muss.
Diese geforderte Vor-Ort-Prüfung verursacht einen wertvollen Zeitverlust für
die Intervention mit sich. Die ersten Minuten sind für eine erfolgreiche
Brandbekämpfung extrem kritisch und beeinflussen direkt die mögliche
Zerstörungen durch das Feuer.
SmokeTrace minimiert nicht nur überflüssige Feuerwehreinsätze, es
garantiert auch eine schnelle, adäquate und zeitnahe Brand-Intervention in
stark gefährdeten Objekten.
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Einblick für erforderliche Maßnahmen
Wie funktioniert SmokeTrace?
Für die visuelle Fernverifikation von Rauch können vorhanden Kameras genutzt werden und zusätzliche PTZKameras (Schwenken, Neigen, Zoomen) können bei Bedarf hinzugefügt werden. PTZ-Kameras sind eine
kosteneffektive Lösung, um größere Areale abzudecken. Am Ende des Tages, wenn ein Inhaber das Gebäude
unbewacht hinterlässt, ist eine visuelle Verfizierung von Feuer durch einen Angestellten keine Option mehr. Während
dieser Zeit ersetzt ADPRO SmokeTrace die Notwendigkeit einer Person vor Ort, um Rauch oder Feuer zu
bestätigen.
IIm Fall eines Feuers werden die Rauchdetektoren ausgelöst und ein Alarm wird auf der Feuer-Leitstelle generiert.
Das Alarmsignal wird zu einem Gerät der FastTrace2, iFT oder iFT-E Serie (RMG) übertragen.
Das RMG startet die Verifikation mithilfe der Analysesoftware SmokeTrace mit den verbundenen Kameras.
Stationäre- und PTZ-Kameras mit Presets suchen nach Rauch innherhalb ihres Blickwinkels. Nachts werden die
Kameras dort mit eingeschaltetem Licht unterstützt, wo ein Alarm ausgelöst wurde.
Sobald der Rauch automatisch bestätigt wurde, werden 3 Standbilder mit Begrenzungsrahmen an die zentrale
Überwachungsstation gesendet. Die Begrenzungsrahmen in den Bildern zeigen deutlich Vorliegen und Ort des
Rauchs an, sodass sogar nicht lizensierte Bediener in der Lage sind, diese Alarme abzuwickeln. Nachdem der
Rauch in der zentralen Überwachungsstation bestätigt wurde, wird die Feuerwehr mit einem Nachweis der visuellen
Rauchverifzierung mit Zeit-, Datums- und Ortsstempel gerufen.
Eine Feuerwehr, die weiß, dass das Feuer echt ist, greift schnell mit den passenden Mannschaften und Geräten ein.
Dies spart wertvolle Zeit für die Bekämpfung des Feuers. Ohne die Rauchbestätigung wird die Feuerwehr nicht
gerufen, sinnlose Einsätze werden vollständig vermieden und die hohen Kosten eines Fehlalarms werden
eingespart.
Die Rauchverifzierung spart wertvolle Zeit, denn sie vermeidet das Warten auf einen Schlüsselbesitzer oder
Wachdienst, der den Alarm auf dem Gelände bestätigt.

Was bietet SmokeTrace PLUSTM?
In dem SmokeTrace PLUS Modell kann OSID (Open-area Smoke Imaging Detection), ein unterstützendes
Raucherkennungs- und Bestätigungssystem mit der SmokeTrace Analyse kombiniert werden.
Die OSID-Technologie, basierend auf doppelten Wellenlängen-Strahlen und einem CMOS-Bildwandler ist erprobt,
höchstzuverlässig und schnell einzusetzen.
Im Fall von tatsächlich vorhandenem Rauch sendet OSID einen Alarm als Bestätigung an das RMG.
SmokeTrace PLUS ist ideal für Anwendungsgebiete, wo nur Sprinkler installiert sind.
SmokeTrace PLUS bietet Einblick für zielgerichteten Einsatz, wo das Feuer ist, wo das Gebäude betreten werden
kann usw., für die Einsatzkräfte, das Management und den Endanwender mit spezifischen Details, welche Güter in
Gefahr sind.
Genauso attraktiv für SmokeTrace PLUS sind die spezifischen Areale, in denen ein Rauchmelder eine unakzeptable
Anzahl von Fehlalarmen generiert.
Problematische Fehlalarme treten im Allgemeinen in Gebäuden auf, die typischerweise mit traditionellen
Rauchdetektionssystemen ausgestattet sind, welche oft leistungsschwach sind.
OSID, ein unterstützendes Raucherkennungs- und Bestätigungssystem, kann hinzugefügt werden, um zuverlässig
Rauch von flüchtigem Staub und Dampf sowie Insekten, usw. unterscheiden zu können.
Dadurch optimiert SmokeTracePLUS die Handhabung in der Notruf- und Serviceleitstelle und spart der Gemeinde
Geld, garantiert schnelle und adäquate Intervention der Feuerwehren und minimiert das Risiko, dass das Leben der
Feuerwehrmänner in Gefahr bringt, wenn sie durch den Verkehr zu einem falschen Feuer eilen.
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• Schnelle Rauchverifikation
• Zeiteinsparung durch Ausschalten der Notwendigkeit,
dass sich Schlüsselinhaber oder Wachdienst zur
Bestätigung vor Ort begeben muss
• Minimiert überflüssige Feuerwehreinsätze
• Garantiert schnelle und angemessene Feuerwehreinsätze
• Zeigt den Rauch deutlich an, sodass das LeitstellenPersonal schnell reagieren kann
• Reduziert Überwachungskosten
• Reduziert Ausfälle und die mit der unnötigen Evakuierung
verbundenen Kosten

OSID by Xtralis
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Reaktion
SmokeTrace ist kompatibel mit ADPRO iTrace, einer Smartphone-Applikation, die es
einem Nutzer ermöglicht, den Standort von überall zu managen, beschützen und
beobachten. Ein iTrace-Nutzer kann per E-Mail Information zu einer Rauch-Bedrohung
empfangen, das Licht ein- und ausschalten, Türe und Tore öffnen und schließen und die
HLK an- und ausschalten. Mit einem Klick kann die Feuerwehr unterstützt werden und
mit den Personen vor Ort gesprochen werden, um die Richtung anzuzeigen,
Anweisungen zur Evakuierung zu geben, usw.
Xtralis bietet zudem ein situatives, intelligentes Instrument mit dem Namen ADPRO iRespond, einer
Smartphone- und Tablet-Anwendung, die es der NSL ermöglicht, Einsicht mit Ersthelfern und Inhabern
zu teilen. Der SmokeTrace Alarm läuft in der NSL auf und der Operator verifiziert den Standort und die
Bedrohung. Wenn der Operator eine personelle Anwesenheit vor Ort für erforderlich hält, wird mit der
NSL-Software ADPRO VideoCentral Platinum ein Fall eröffnet. Die NSL benachrichtigt Einsatzkräfte und/
oder den Inhaber über die Bedrohung und erforderliche Maßnahmen. Die NSL stellt die sechsstellige
Nummer für iRespond bereit. Die Einsatzkräfte tragen diese sechsstellige Nummer in die iRespondApplikation ein, um per Fernzugriff Zugang zu weiteren Informationen/Videobildern zu erhalten. So kann
eine effektive Intervention geplant werden. Das kann auf dem Weg zum Standort gemacht werden, um
Zeit zu sparen und die weitere Vorgehensweise zu planen.

Learn more: www.xtralis.com
Important Safety Notice
SmokeTrace ist ein videobasiertes Branderkennungs- und Benachrichtigungssystem. Es wurde entwickelt, um traditionelle Brandmeldesysteme um die sehr
frühzeitige Wahrnehmung von entstehenden Bränden zu ergänzen. SmokeTrace ist weder als primäre Brandmeldung noch als Ersatz für zugelassene und
zertifizierte Rauchmelder zugelassen.
Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss SmokeTrace in Übereinstimmung mit den spezifizierten Anforderungen des technischen
Handbuches Vers. 27132_0x_FastTrace-2 installiert und betrieben werden.
Es muss insbesondere beachtet werden, dass aufgrund des technischen Prinzips der Videobildanalyse sich veränderende Umwelthintergrundbedingungen
die Leistung der Branddetektion erheblich beeinflusst werden kann. Möglicherweise wird unter bestimmten Bedingungen Rauch nicht signalisiert oder es wird
fälschlicherweise Rauch detektiert.
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